Änderungen im Ablauf der Schülerschnelltests an der HHS
Stand: 29. April 2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
hiermit möchten wir Sie den Ablauf der Schülerschnelltests an der HHS informieren:


Die Selbsttests werden gemäß der Vorgabe des Kultusministeriums in den
Klassenräumen durchgeführt. Dies ist aus infektiologischer Sicht unbedenklich,
solange die übrigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Der Ablauf ergibt sich
dabei
aus
den
Ihnen
bereits
mitgeteilten
Herstellerinformationen:

www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2rapid-antigen-test-schulen/








Diese werden zu Beginn der kommenden Woche vor Durchführung der Selbsttests
noch einmal in allen Klassen durchgegangen und die enthaltenen Videos angesehen
und besprochen (Vermerk im Klassenbuch).
Die teilnehmenden Schüler*innen kommen dazu bereits um 7:30 Uhr in die Schule und
gehen gemeinsam mit der jeweiligen Lehrkraft in den Klassenraum.
Dort wird zunächst stoßgelüftet, während die Klasse ihre Hände wäscht. Danach
erhalten die Schüler*innen das Testkit und eine Wäscheklammer ausgehändigt, mit
der das Röhrchen mit der Probenflüssigkeit während der Testdurchführung gehalten
wird. Diese Wäscheklammer verbleibt im Besitz der Schüler*innen und ist zu jedem
Test mitzuführen. Gerne kann auch eine eigene Klammer bzw. eine andere geeignete
Halterung mitgebracht werden.
Ein besonders für jüngere Schüler*innen geeignetes Video zum allgemeinen Ablauf
eines Schnelltests finden Sie unter www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-

den-coronatest/

Klassen mit späterem Unterrichtsbeginn führen den Test zu Beginn der jeweiligen
Stunde durch.
Vor dem Sekretariat hält sich an den ersten Tagen zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr
eine aus Herrn Weirich (Arzt und Elternbeirat), Herrn Steinfadt (ASB) oder Frau
Severson (Malteser) bestehende Corona-Staffel in Bereitschaft, die die Lehrkräfte
nach Bedarf in ihre jeweiligen Klassen begleiten und bei der Durchführung der Tests
unterstützen.

Was passiert bei einem positiven Ergebnis?
Im Falle eines positiven Schnelltests gilt weiterhin das bereits kommunizierte Vorgehen:




Zunächst muss das positiv getestete Kind umgehend den Klassenraum verlassen und
sich zum Lehrerparkplatz Im Hasenwinkel (neben dem Haupteingang) oder bei
entsprechender Witterung in die Mensa begeben. Dabei ist auf die unbedingte
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.
Um Stigmatisierungen und möglichen Ängsten entgegenzuwirken, sollte mit den
Kindern unbedingt noch einmal besprochen werden, dass ein positives Ergebnis eines
Schnelltests zunächst einmal nur ein Verdacht auf eine Corona-Infektion darstellt, der
mittels eines PCR-Testes noch bestätigt werden muss.




Die Lehrkraft informiert per Handy oder über ein beauftragtes Kind aus der Klasse
umgehend das Sekretariat, das wiederum die Eltern der betroffenen Schüler*innen
sowie das Gesundheitsamt kontaktiert und bei Bedarf die Schulseelsorge hinzuzieht.
Die Schüler*in wartet auf die Eltern oder geht bei entsprechender Erlaubnis
umgehend nach Hause bzw. zu einem PCR-Test. Für diesen stehen vor Ort die
folgenden Kooperationspartner zur Verfügung:
Testzentrum Obertshausen
(06104) 68 95 858
Georg-Kerschensteiner-Straße 29
63179 Obertshausen

HNO-Praxis Dr. Baghi
(06104) 71 800
Leipziger Straße 1C
63179 Obertshausen

Selbstverständlich kann ein PCR-Test auch in jeder anderen Teststelle durchgeführt
werden. Das Ergebnis ist der Schule umgehend mitzuteilen. Sollte dieses den
positiven Schnelltest bestätigen, so erfolgt eine entsprechende Anweisung durch das
Gesundheitsamt, im Falle eines negativen PCR-Testes ist der Schulbesuch wieder
möglich.
Welche Alternative zum Test in der Schule gibt es?
Nach Gesprächen mit den Betreibern des gerade eröffneten Corona-Testzentrums auf dem
Parkplatz an der Badstraße besteht für unsere Schüler*innen die Möglichkeit, sich dort im
Beisein der Eltern durch geschultes Personal mittels eines Wangenabstrichs testen zu
lassen. Sie erhalten nach der Terminvereinbarung einen QR-Code per E-Mail, der dauerhaft
genutzt werden kann und es Ihnen und Ihren Kindern erlaubt, sich ohne vorherige Terminvereinbarung und Wartezeit testen zu lassen.
Testzentrum Obertshausen
Öffnungszeiten:
montags bis freitags: 8 bis 18 Uhr
samstags: 8 bis 16 Uhr
sonntags: 9 Uhr bis 13 Uhr
Das Ergebnis wird nach spätestens 15 Minuten per E-Mail zugesendet. Diese Mail ist als
Ausdruck oder digital in der Schule vorzulegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
dem beiliegenden Informationsblatt.
Es gilt: Ohne gültigen (!) negativen Test müssen die jeweiligen Schüler*innen das
Schulgelände verlassen. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ausgeschlossen!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Köhler: s.koehler@hermann-hesse-

schule-obertshausen.de

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen
für die Schulleitung

Sven Köhler

